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Beschreibung

Es 1st bekannt, da£ den Zuschauern bzw. Zuhorern

von Fernseh- bzw. Radioprogrammen nur die von den

jeweiligen Sendern ausgestrahlten Programmvorechau-

en, die gedruckten Programraubersichten in Zeftungen

und Zeitschriften, sowie die Programmttbersichten uber

Videotext bzw. Bildschirmtext als Infonnationsgrundla-

ge fur die Auswahl emzelner Sendungen zur Verfugung

steben.

Im Bereich der digitalen Verbreitung von Radiopro-

grammen wird neuerdings lediglich ein Verfahren ange-

wandt, das dem Zuh6rer nur die ZugehGrigkeit der ge-

rade ausgestrahlten Sendung zu ciner von wenigen

Grob-Kategorien (z. B. Information, Klassik, Unterhal-

tung usw.) im Display des Empfangergerates als Schlag-

wort anzeigt und nur die sofortige Auswahl dieser weni-

gen Grob-Katcgorien ermSglicht Dies wird z. B. durch

ein Verfahren erreicht, wie es in der DE 37 14 736 Al

beschrieben ist,

Aus DE 39 09 334 C2 ist weiterhin eine Schaltung

zum ausgewShlten Empfang vorbestimmter Rundfunk-

sendungen bekannt, bei der die Bewertung einer Pro-

grammvorschau durch Vergleich mit dem vorausgegan-

genen Programmnutzungsverhalten (dem sog. "Bewer-

tungsprofii") des jeweiligen Benutzers vorgenommen
wirdL

Es ist ersichtlich, daB die Anzahl der Fernseh- bzw.

Radioprogramrne, die uber Antenne, Kabel und Satellit

o. a. empfangen werden kfcnnen, stark gestiegen ist bzw.

noch weiter steigen wird und damit ebenso die Anzahl

der angebotenen Einzelsendungea Die Obersicht Qber

das gesamte Programmangebot und die umfassende

Auswahl individueli interessierender Sendungen ist fur-

den ZuhSrer bzw. Zuschauer zu einer zeitaufwendigen,

wenn nicht sogar unlosbaren Aufgabe geworden. Das
fuhrt dazu, daB es filr den Teilnehmer nicht moglich ist

sich einen raschen Oberblick fiber die fur ihn interessan-

ten Sendungen zum jeweiligen Zeitpunkt oder im vor-

aus liber einen Zeitraum von mehreren Tagen zu ver-

schaffen, eine ihn interessierende Sendung nicht zu *ver-

passen
,, bzw. zusatzlich im voraus den automatisierten

Mitschnitt von aus dem Gesamtprogrammangebot ihn

interessierenden Sendungen auf geeigneten Aufzeich-

nungsgerSLten lUckenlos zu veranlassen.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, daB es fur

den Zuhdrer bzw. Zuschauer von Radio- bzw. Fernseh-

sendungen einen groBen Zeitaufwand erfordert, aus der

Fulle der Programmangebote die potentiell fur ihn in-

teressanten Sendungen zuverlasslg und mit einem zeitli-

chen Vorlauf von bis zu mehreren Tagen auszuw&hlen.

Dieses Problem wird durch die im Patentanspriuch 1

aufgefflhrten Merkmale geldsL

Bisher bekannte Verfahren bieten keine Ldsung fur

das Problem:
Auch das aus DE 39 09 334 C2 bekannte Verfahren des

Abgleichs einer Programmvorschau mit den Mittelwer-

ten des vorausgegangenen Benutzerverhaltens (be-

zeichnet als "BewertungsprofiTO des Benutzers er-

scheint wenig vorteilhaft, da es aufdem Benutzungsver-

haiten von abgelaufenen Sendungen beroht und gerade

neue unbekannte Sendungen sowie eine Veraiiderung

der Benutzerinteressen nicht berucksichtigt wird Au-
Berdem arbeitet dieses Verfahren mit der Mittelwertbil-

dung Uber das vorausgegangene Benutzerverhalten, die

in bezug auf die Auswahl von qualitativen Inhalten ein

unbrauchbarcs MeBverfahren darstellt, urn spezifische

Interessen fQr spezifische Inhalte zu ennittern. Ebenso
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problematisch erscheint es, die Auswahl der Sendungen

uber einen SoUwertbereichsgeber zu beeinflussen.

Die mit dieser Erfindung erzielbaren Vorteile beste-

hen darin, daB der Rundfunkteilnehmer mit einem sehr

5 geringen Zeitaufwand fur einen definierten Zeitraum im

voraus automatisch eine detaillierte, auf seine individu-

ellen Interessen bezogene Vorauswahl iiber die in den

Rnndninkprogrammen (far Radio und Fernsehen) ange-

botenen Sendungen erhfilt und im voraus eine gezielte

lo Endauswahl treffen kann: weiterhin, daB er eine sichere

Mdglichkeit erhfilt, keine persdnlich uiteressiereude

Sendung zu ubersehen bzw. zu "Verpassen". In die Ober-

sicht kdnnen durch einen vorteilhaften Auswahl- und
Kodierungsmechanismus auch Sendungen aufgenom-

is men werden, die sich nicht hundertprozentig mit dem
Interessenprofil des Teilnehmers decken. jedoch sehr

nahe an den definierten Intcressengebieten des Teilneh-

mers liegejl Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der

Erfindung sind in den Patentanspruchen 2 bis 5 angege-

20 ben.

Das Programmauswahisystem (Programmselektorsy-
stem) gliedert sich in drei Bestandteile:

die Sendezentrale, die Obertragung der kodierten Infor-

mationen auf verschiedenen Ubertragungswegen und
25 den Selektor beim Teilnehmer.

In der Sendezentrale des Programraselektorsystems
werden detaillierte Informationsangaben Qber alle Sen-
dungen der Radio- und Fernsehsender manueil bzw. au-

tomatisiert gesammelt, in Kurzbeschreibungen gefaBt

30 und inhaltlicb sowie formal klassifiziert und kodiert Zu-
satzlich werden zu jeder Sendung Inhaltsangaben er-

stelh. Die fClassifizierung der Sendungen erfolgt hierar-

chisch in Ober-, Unter- und Detailkategorien. Dabei
werden den verschiedenen Kategoriestufen digitale Bit-

35 muster zugeordnet Bei der Kodierung wird fur jede
einzelne Sendung ein Klassifizieningscode unter Einbe-

chung charakteristischer Angaben wie z.R Inhalts-,

Autoren-, Darsteller- und Tahresangaben von der Sen-
dezentrale erstellt Die Obertragung des Klassifizie-

40 rungscodes furjede Sendung beginnt mitdem Bitmuster
der Oberkategorie, auf das die Bitrouster der Unterkate-
gorien hierachisch folgen, so daB beim Empfang eine

vorteilhafte Dekodierung und Abglcichung mit dem In-

teressenprofil des Teilnehmers erfoigen kann. Der KJas-

45 siflzierungscode, die formalen Sendungsangaben (z. B.

Titel» Kanai Sendezeit) und die Informationstexte jeder
Sendung werden zu einem sendungsspezifischen Infor-

mationsitem zusammengefaBt^ so daB jede Sendung an-

iland des Informationsitems nach inhaltlichen und for-

50 malen Aspekten automatisch identifi2dert werden kann.

Wenn aus organisatorischen Grunden oder aufgrund
vera^erterTetoehmewunsche die Klassifizierungsco-

des (EinfuhrungA^eranderung von Kategorien) oder die
formalen Sendungsangaben grundsatzlich modifiziert

55 werden sollen, werden diese kategorialen Anderungen
von der Sendezentrale als Umprogrammierung fiber die

definierten Obertragungswege an den Selektor ttber-

mittelt.

Die kodierten Informationsitems sowie der Interes-

eo senfragebogen konnen dem Teilnehmer u. a. auf folgen-

den bekannten Obertragungswegen Obermittelt wer-
den:
Die Obertragung der Informationsitems erfolgt entwe-
der im Huckepack-Verfahren (z. B. in der AustastlUcke,

65 per Videotext, Videodat) zusammen mit der Obertra-
gung von Radio- bzw. Fernsehprogrammcn (z. B. uber
terrestrische Ausstrahlung, Kabel oder Satellit) oder
Qber einen gesamten Sendekanal auBerhalb der Sende-
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zeit (z. B. zur Nachtzeit).

Die Obertragung der Informationsitems kann alter-

nativ auch aktiv vom Teilnehmer oder automatisch vom
Selektor flber einen elektronischen Datendienst (z. B.

fiber Bildschirmtext, E-Mail) abgerufen werden. Weiter- 5

bin kann die Oberraittlung der Informationsitems in

Form von Item-Paketen an den Teilnehmer auch mittels

materieller Datentrftger (Print mit Barcodes oder elek-

tronische Speichermedien wie z. B. Diskette) uber den
Postweg oder uber den Handel erfolgen; die Item-Pake- 10

te werden d&nn vom Teilnehmer in seinen Selektor ein-

gelesen*

Die Obertragung kann von der Zentrale in verschlfls-

selter Form erfolgen, ura den Zugangzum Programmse-
lektorsystem zu kontrollieren. Dabei kann zur Siche- \$

rung gegen nicbt autorisierten Zugriff ein kurzfristiger

Wechsel der VerschlUsselungscodes, z. B. durch die Ver-
wendung von Chipkarten erreicht werden,
Im Selektor, der beim Teilnehmer als Zusatzgerfit zu

Radio-, Fernseh- und Aufzeichnungsger&ten aufgestellt 20
oder in diese Gerflte direkt integriert Lst, erfolgt auf der
Basis der von der Sendezentrale ttbermittelten Informa-
tionsitems die automatisierte Vorauswahl der den Teil-

nehmer interessierenden Sendungen aus dem gesamten
Programraangebot Dies geschieht flber folgende Ein- 25
zelfunktionen:

Auf der Grundlage eines Interessenfragebogens wird
einmalig fQr eine Nutzungsperiode ein personliches In-

teressenprofil erstellt. Die Erstellung des Interesscnpro-
fils erfolgt im Selektor mittels eines interaktiven Dialogs 30
zwischen Teilnehmer und Selektor, indem der von der
Sendezentrale auf einem der defmierten Obertragungs-
wege zum Selektor ttbermittelte Interessenfragebogen
ttber eines der Prasentationsmedien (z. B. Bildschirm,

LCD-Display, in gedruckter Form) vom Teilnehmer ab- 35
gerufen und mittels eines Bingabemediums (z. B. alpha-
numerische Tastatur, Fernbedienung, Licbtgriffel, Bar-
codeiesestift) beantwortet wird, wobei die Beantwor-
tuog jeder einzelnen Interessenfrage in Mentlform und
Multiple-Choice-Technik im Selektor die Einapeiche- 40
rung eines definierten antwortspezifischen Bitmusters
in den Interessenprofllspeicher veranlaBt, so daB sich

fur jeden Teilnehmer eine individuelle Kombination aus
mehreren verscbiedenen Bitmustern ergibt, die in Auf-
bau den Klassifizierungskodes der Programmdaten ent- 45
sprechen, und das individuelle Interes*enprofO des Teil-

nehmers darstelh, das bei mehreren Teilnehmera je Se-
lektor miteinem persdnlichen Kodewort geschtitzt wer-
den kann. Ferner ermoglicht der Interessenfragebogen
dem Teilnehmer mittels Menfttechnik das Beantworten 50
in einem unterschiedlichen Spezifizierungsgrad, so daB
er die Speziflzierung seiner Interesscn sclbst bestimmen
kann; daraus resuluert eine mchr oder weniger spezifi-

sche Vorauswahl der Sendungen.
Die auf einem der Obertragungswege aus der Sende- 55

zentrale erhaltenen Informationsitems werden im Se-
lektor sukzessiv technisch entschlusselt und der Klassifi-

ziemngscode jedes sendungsspezitischen Informations-
items wrrd automatisch mit dem Interessenprofil des
Teilnehmers verglichen. Dieser Vergleich kann sukzes- 60
siv fOr die Interessenproffle mehrercr Teilnehmer (z. B.

Familienmhglieder) erfolgen. Dabei ist es besonders
vortellhaft, daB die Klassifizierung in ICategorien erfolg-

te und jede Kategoriestufe durch ein spezifisches Bit-

muster kodiert wurde, derm dies ermoglicht es, daB der 65
Vergleich mit dem Interessenprofil des Teimehmers ab-
hangig von einer vorherigen Einstellung auf z. B. die
oberen Kategorien beschrankt wird, urn auch inhaltiich
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verwartdte Sendungen zu erfassen.

Bei diesem Vergleichsvorgang werden jeweils nur je-
ne Informationsitems aus dem Zwischenspeicher in den
Programmdatenspeicher des Selektors ttbertragen, bei
denen sich eine Koinzidenz Hires Klassifizierungscodes
mit einem im Selektor vorgespeicherten Bkmuster des
Interessenproflls ergibL Die auf diese Weise im Selektor
gespeicherten Informationsitems konnen nachfolgend
entsprechend der turnusmaBigen Obermittlung von
neuen Infonnationsitems zum Teilnehmer aus der Sen-
dezentrale aktualisiert werden; hingegen werden die
nicht mehr aktueflen Informationsitems automatisch ge-
ioscht.

Der Teilnehmer kann nun die fOr ihn im Selektor
gespeicherten Informationsitems, welche die formalen
Sendungsangaben und Informationstexte zu vorselek-
tierten Sendungen enthalten, auf einem der defmierten
Prasentationsmedien einzeln oder zu Gruppen (z. B. in-

baltlichen, zeitlichen oder kanalbezogenen Gruppen)
zusammengefafit mittels Menutechnik in verscbiedenen
Detailstufen abrufen und editieren, d. h. er kann vorse-
lektierte Sendungen streichen, bestatigen, fQx den auto-
matischen Mitschnitt oder flir andere Steuerfunktionen
markieren oder seinen individueilen Programmplan, je
nach technischer AusrOsttmg, ausdrnckea
Die Nutzung der Steuerfunktionen ennfiglicht es, daB

der Teilnehmer vom Selektor auf markierte Sendungen
aus seinem personlichen Programmplan durch optische
oder akustische Signale kurz vor Beginn einer Sendung
hingewiesen wird; der Hinweis kann optional auch
durch Einblendung des Titels und Programmplatzes der
ausgewahlten Sendung in das laufende Fernsehpro-
graram Ober den Fernsehbildschirm erfolgen.
Die vom Teunehraer flir den Mitschnitt markienen

Sendungen werden durch eine automatische Stcuerung
des Aufzeichnungsgerats aufgezeichnet, wobei VPS-
Daten in die Steuerung einbezogen werden kftnnen.

Diese Steuerfunktionen konnen aktuell oder fur einen
frei definierten Zeitraum im voraus in Anspruch genom-
men werden, der dadurch begrenzt ist, inwieweit die
Informationsitems von der Sendezentrale bereits uber-
mittelt und im Selektor gespeichert sind-

Ein Ausfflhrungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellL

Fig* 1 zeigt die einzelnen Bestandteile des Selektors
undderen Funkdonsbezug.
Der Selektor (10) beim Teilnehmer ist ein wesentli-

cber Bestandteii des gesamten Selektorsystems. Der Se-
lektor besteht aus einem Mikroprozessor (3) mit Spei-
cher (4) sowie Ein- und Ausgabebaustamen.

In der Initialisierungsphase des Selektors wird in ei-

nem interaktiven Dialog des Teilnehmers mit dem Se-
lektor durch Beantwortung eines Fragekatalogs —
eventueO erganzt durch Stichworteingaben — das per-
sdnliche Interessensprofil fiir den jcweiligenTeilnehmer
erstellt. Technisch verlauft dieser Dialog vom Teilneh-
mer Qber die Eingabetastatur (9) zum Mikroprozessor
(3) und von dort zurflck Uber den Bildschirmcontroller
(6) zum Fernsehgerat (8). Das resultierende Interessens-
profil (Kombination der Bitmuster ftlr jede Einzelant-
wort) wird als Referenz fQr die spatere SeLektlon per-
s6nlich imeressierender Sendungen im Speicher (4) ab-
gclegL

Id diesem AusfQhrungsbeispiel wird davon ausgegan-
gen, daB die Obertragung der kodierten Informationen
mittels des Videodat-Verfahrens uber einen normalen
Fernsehkanal zu festgelegter Nachtzeit erfolgt Ferner
wird davon ausgegangen, daB der Selektor in der Weise

420103lC2_l_>
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in ein Fernsehgerat (8) mtegriert ist, daB der eingebaute

Tuner (1) dcs Femsehgerats (10) mitbenutzt wird und

dcm Sclcktor das fertig aufbereitetc FBAS-Signal zuge-

fQhrt wird. In das Fernsehgerat (10) ist erne Automatik

integriert, die zu einer programmierten Nachtzeit auto- 5

matisch den Tuner (1) auf einen vorbestimmten Pro-

grammplatz einstellt und den Seiektor aktiviert

Das FBAS-Signal wird vom Tuner (t) zunachst dem

VIdeodat-Dekoder (2) zugefahrt, wo die m den ersten

Zeilen jedes Fernsehbildes verschlusseit ubertragenen 10

Infonnationen wiedergewonnen und in aufbereiteter di-

ghaler Form an den Mikroprozessor (3) fibertragen

werden. Im Mikroprozessor (3) werden diese Infonna-

tionen xnittels eines Vorwartskorrekturverfahrens von

evtL Obertragungsfehlern bereinigt is

Die Informationsitems sind durch die Klassifizie-

rungscodes gekennzeicbnet Die Klassifizierungscodcs

werden im Mikroprozessor (3) rait dem vorher durch

den elektronischen Fragenkatalog ermittelten und im

Speicher (4) gespeicherten individuellen Interessenspro- 20

fil des Teiinehmers in hierarchischer Abfblge verglichen.

Wird eine KLoinzidenz zwischen dem empfangenen

KlassiSderungscode ernes Informationsitems und ei-

nem Bitmuster aus der gespeicherten Bitmusterkombi-

nation des Interessensprofils festgesteilt, so wird das 25

Informationsitem (Klassifizierungscode, nachfolgende

fonnale Sendungsangaben und Informationstexte der

Sendung) in den Speicher (4) ttbernommen; entspre-

chend werden mit dem gespeicherten Interessenprofil

nicht ilbereinstimmeiide Kodterungen nicbt in den Spei- 30

cher (4) ubernoinmen. Dieser Vorgang wiederholt sich,

bis die Informationsitems fur eine vollstandige Sendepe-

node ubertragen sind und im Speicher der vorseiektier-

te individuelle Programmplan ftir einen vordefinierten

ZeitraumvorliegL as

Nun kann der Teilnehmer den Seiektor Ober die Em-

gabetastatur (9) veranlassen, den vorselektierten Pro-

grammplan ttber den Bfldschirmcontroller (6) auf dem
angeschlossenen Fernsehgerat (8) wiederzugeben. da-

rait er die beschriebenen Editierfunktionen durchfOhren 40

Wird der Seiektor nachfolgend in den Zeituhrbetrieb

versetzt, so ffihrt der Mikroprozessor (3) fortlaufend

einen Vergleich zwischen der Anfangszeit (Uhrzeit imd

Datum) jeder Sendung, die im Speicher (4) abgelegt ist, 45

und der von der Digitaluhr (6) ausgegebenen Uhrzeit

sowie Datum durch. Sobald eine Koinzidenz mit der

Altfangszeh einer Sendung und der aktuellen Uhrzeit

vorHegt, veranlaBt der Mikroprozessor (3\ je nachdem

for wclche Steuerfunktion die Sendung in der Editierp- 50

hase markiert wurde, Ober eine Steuerlehungvom ange-

schlossenen Fernsehgerat (8) die Darbietung ernes aku-

stischen bzw. optischen Signals oder ggf. Ober den Bild-

schirmcontroller (6) die Einblendung der zugeharigen

Sendungsangaben (Titel, Programmplatz) in das laufen- 55

de Femsehbild des Femsehgerats (8} Falls beam Editie-

ren die betreffende Sendung vom Teilnehmer fur den

Mitschnitt markiert wurde und ein Videocassettenrec-

order (VCR) (7) in Bereitschaftsstellung gebracht wor-

sen ist, wird dieser vom Mikroprozessor (3) Qber die so

Steuerleitung zur Aufzeichnung der entsprechenden

Sendung veranlaBt Die Abschakung des Vldeorecor-

ders erfolgt automatisch durch einen Vergleich der ge-

speicherten Endzeit derjeweiligen Sendung mit der ein-

gebauten Digitaluhr (6). Unabhangig von der Nutzung 65

dieser Funktionen ist es dem Teilnehmer moglich, das

im Seiektor zu jeder vorselektierten Sendung gespei-

cherten Informationsitem auf dem Fernsehgerat abzu-

^ 031 C2
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rufen- Im Mikroprozessor (3) wird fortlaufend ebenfalls

jedes Informationsitem aus dem Speicher (4) durch Ver-

gleich mit der eingebauten Digitaluhr (5) gepritft und

sobald es zeitlich "verfaflen" ist, aus dem Speicher (4)

geloscht
Die Erfindung beschrankt sicb nicht auf das vorge-

hend angegebene AusfQhrungsbeispiel. Vielmehr ist ei-

ne AnzahJ von Varianten denkbar, weiche von der dar-

gestellten LOsung auch bei grundsatzlich anders gearte-

ten AusfQhrungen Gebrauch machen. Insbesondere be-

schrankt sich die Ansfuhrung nicht auf die Realisierung

mit prograromierter Logik, z, B. untex Verwendung ei-

nes Mikroprozessors, sondern lafit sich auch mit diskre-

ten logischen Baugruppen realisieren.

Patentanspruche

L Ein Programmauswahlsystem bestehend aus den

drei Komponenten: Sendezentrale, Obertragungs-

wege und Teilnehmer-Selektor zur automatischen

Vorauswahl von Fernseh- bzw. Radiosendungen

nach den individueQen Interessen der Teilnehmer,

das ttber gangige, grob gegliederte Programmaber-
sichten hinaus die automatisierte Programmvorse-
lektion und Erstellung einer Programmllbersicht

nach den differenzierten individuellen Interessen

des Teilnehmers erraoglicht, wobei in einem beim
Teilnehmer befindlichen Seiektor, der als Zusatzge-

rat zu Radio-, Fernseh- und Aufzeichnungsgeraten

aufgestellt oder in diese direkt integriert ist, die von

der Sendezentrale fur einen Iangeren Zeitranm zu-

sammengestellten und dann ubermittelten differen-

zierten Programmmformationen (Informationsele-

mente) mit dem vom Benutzer im Seiektor vorein-

gespelcherten, als Bitmuster vorliegenden Interes-

senprofil verglichen und bei Koinzidenz in einen

Digitalspeicher tibertragen und dem Teilnehmer

zur Prasentadon und Edition bereitgestellt werden
und Steuerfunktionen auslosen. sofern der Beginn

einer vom Teilnehmer ausgewfihlten Sendung er-

mittelt wurde,dadurch gekennzeichnet,
daB die von der Sendezentrale empfangenen Pro-

grammdaten aus dem Zwischenspeicher in den Mi-

kroprozessor (3) ubertragen werden, wo ein Ver-

gleich mit den aus dem Interessenprofilspeicher (4)

Gbernommenen Klassifizierungskodee stattfzndet,

daB der Vergieichsvorgang durch den bitweisen

Vergleich der emzelnen Kategoriestufen des Klas-

sifizierungscodes mit dem vom Teilnehmer einge-

gebenen differenzierten Interessenprofil realisiert

wird* wobei durch den Mikroprozessor (3) be-

stiramt wird, auf welcher Detailstufe der Vergleich

stattfindet, <L h, bis zu welcher Unterkategorie ver-

glichen wird,

daB der Klassifizierungskode von einer Sendezen-
trale zu jeder einzelnen Sendung des gesamten
Programmangebots eines definierten Zeitraums in

einen Informationsdatenelement (Informations-

item) zum Teilnehmer ilhermitteit wird,

daB das Informationsdatenelement erstens, einen

auf Interessenkategorien bezogenen Klassifizie-

rungskode zweitens fonnale Sendungsangaben so-

wie drittens Informationstexte zur jeweiligen Sen-

dung enthalten, und
daB das individuelle Interessenprofil fOr jeden Teil-

nehmer in einem interaktiven Dialog zwischen
Teilnehmer und Seiektor in Form einer individuel-

len, durch ein pers&nlich defmiextes Kodewort vor

4201031C2J_>
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franden Abruf geschutzten, Bitmusterkombination
im Selektor erstellt und vorgespeichert wird, die Hierzu 1 Seite<n) Zeichnungen
jederzetf vom Teilnehmer durch Wiederaufnahme ' l^^gg™
des Dialogs verandert Oder geloscbt werden kann,
wobei mehrere Teilnehmer einen Selektor bedie- 5
nenkonnea.
Z Programmauswahlsystem nach Anspruch 1, da-
durcfa gekennzeichnet, da£ zur Erstellung des indi-

viduellen Interessenprofils -vom Teilnehmer ein von
der Sendezentrale auf einem der definierten Ober- 10
tragungswege zum Selektor Qbennittelter Interes-
senfragebogen liber eines der geeigneten Pr&senta-
tionsmedien (z. B. Bildschtrra, LCD-Display) abge-
rufen oder aiternativ fiber den Handel bzw. per
Post aJs Papiervoriage mit Barcodes bezogen wer- 15
den kann, den er mittels eines geeigneten Eingabe-
mediums (z. B. alphanumerische Tastatur, Fernbe-
dienung, Lichtgriffel, Baroodelesestift) beantwor-
tet, wobei die Beaixtwortung jeder Ein2elfrage ton

Selektor die Einspeicherung eines antwortspezifi- 20
schen Bitmusters veranlafit, so daB sich eine indivi-

duelle [Combination aus vielen verschiedenen Bit-
mustern ergibt, welche das Interessenprofil dar-
stallt, das bei mehreren Teilnehmern je Selektor
durch Eingabe eines pers6nlichen Kodeworts fiir 25
den Wiederaufruf gekennzeichnet und geschfitzt
werden kann.

3. Programmauswahlsystem nach Anspnich 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die Obertragung der In-

formationsitems und des Interessenfragebogens 30
sowie anderer Steuermformationen auf den Ober-
tragungswegen der Fernseh- bzw. Radioprogram-
me verschlussek und kodiert, entweder im Hucke-
pack-Verfahren (z. B. In der AustasdQcke, per Vi-
deotext, Videodat) zusammen mit der Obertragung 35
von Fernseh- bzw. Radioprogrammen oder tiber
einen gesamten Sendekanal auBerhalb der Sende-
zeit in den Selektor beim Teilnehmer erfolgt oder
aiternativ auf raateriellen Datentragern oder uber
eJektronische Datendienste (z. B. BTX, E-Mail) ak- «>
trv vom Teilnehmer beschafft bzw. im letzteren Fall
autornatischvom Selektor abgerufen wird.
4. Programmauswahlsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB der Teilnehmer die auf-
grund der Koinzidenz zwischen Klassifizienuigsco- 45
de und Bitmuster seines Interessenprofils im Selek-
tor yorgespeicherten, bzw. vorseiektierten Infor-
mationsitems (Klassifizierungscode, Sendungsan-
gaben, Informationstexte) auf elnem der definier-
ten PrSsentationsmedien einzein oder in Katego- 50
rien abrufen, loschen oder zur Steuerung eines Auf-
zeichnungssystems oder anderer Funktionen mar-
kieren kann, wobei diese anderen Funktionen darin
bestehen konnen, daB der Teilnehmer vom Selec-
tor z. B. auf markierte Sendungen aus seinem per- 55
sonlichen Programmplan durch optische oder aku-
stische Signale hingewlesen wird, wobei der Hin-
weis auch durch EinbJendung des Titels und Pro-
graxnmplatzes der Sendung in das laufende Pro-
gramm fiber den Femsehbildschirm erfolgen, kann. eo
5. Programmauswahlsystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daB vom Teilnehmer zur
Aufzeichnung markierte Sendungen autornatisch
auf den angeschlossenen Aufeeichnungsgeraxen
unter Bertlcksichtigung von VPS-Daten aufge- es
zeichnet werden* wobei die Aufzeichnungsgerate
fiber Datenleituiujen oder andere Obertragungs-
wege femgesteuert werden.
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